Neues von der MGV
Am 17. Februar fand die jährliche Mitgliederversammlung in Kassel statt. Mit diesem
Newsletter erhaltet ihr die wichtigsten Ergebnisse in einer Kurzfassung. Im Anhang findet ihr
einzelne Berichte der Vorstandsmitglieder. Das ausführliche Protokoll wurde an alle
Vereinsvorstände verschickt, wer daran Interesse hat kann es sich von diesen weiterleiten
lassen.
1. Die Finanzordnung wurde in einigen Punkten an die aktuellen gesetzlichen Regelungen angepasst. Zudem wurden die §§ 3.6 und 3.8 gestrichen.
2. Die Turnierspielordnung (TSO) wurde in § 9.4 um einen Punkt ergänzt. Dieser legt
fest, dass die Saison für Ranglistenturniere künftig am 10.01.eines Jahres beginnt und
zum 31.12. endet.
3. Es wurde eine Projektgruppe gegründet, die sich um Beschwerden hinsichtlich des
Verhaltens auf Turnieren aller Art kümmern soll. Da nicht jedes Fehlverhalten durch
das bestehende Regelwerk abgedeckt ist, will diese Kommission zuerst derartige
Beschwerden sammeln und im zweiten Schritt Empfehlungen ausarbeiten, wie die
Veranstalter künftig damit umgehen sollen. Hierzu könnt ihr gerne eine Mail mit
Beschwerden / Vorschlägen an die neue E-Mail-Adresse ethik.ddv@doko-verband
schicken
4. Ausrichtungen
Regionalmeisterschaften 2019
Nord: Rostock

Süd: Offenbach

DEM 2020 (im Westen):
MGV 2019:

West: Mülheim

Siegburg

Berlin

5. Dirk van der Wehr (Spielleiter) und Dominik Bressler (Kassenwart) wurden für die
Nachfolge der nächstes Jahr ausscheidenden Vorstandsmitglieder gefunden. Sie
werden sich bereits dieses Jahr in ihr künftiges Aufgabengebiet einarbeiten, damit
eine möglichst problemlose Übergabe nach den Neuwahlen in 2019 erfolgen kann.
6. Für den Doko-Shop wurde noch kein Nachfolger gefunden. Mit einem potentiellen
Kandidaten wird derzeit „verhandelt“, wir würden uns aber über jeden weiteren
Interessenten freuen.
7. Die Ausrichter (KS OBW) der diesjährigen DEM haben ihr Konzept vorgestellt. Näheres hierzu findet ihr auf unserer Homepage, unter anderem einen Link zu einer eigenen Seite des Ausrichters

Da die Änderungen bei den Regeln / Ordnungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den
allgemeinen Spielbetrieb haben, verzichten wir vorerst darauf, diese in gedruckter Form
(zum Austausch in den roten Ordnern) zu verteilen. Auf der Homepage werden diese in der
aktuellsten Version sowohl zum Lesen als auch zum Download zur Verfügung stehen. Wer
seinen Ordner auf dem aktuellen Stand halten will, wird gebeten, sich die aktuellen Versionen dort zu besorgen und selbst auszudrucken.
Die gesamte MGV dauerte (incl. Mittagspause) unter 5 Stunden und fand in sehr entspannter Atmosphäre statt. Vielleicht können wir in Zukunft mit einer regeren Teilnahme rechnen
– siehe nachfolgender Artikel.

Tim Marx

(für den Vorstand)

Es ist MGV und kaum einer geht hin - Bitte um Rückmeldung

Die MGV ist das oberste beschlussfassende Organ des DDV. Hier können die
Vereine die Politik des Verbandes mitbestimmen. Nur leider machen seit Jahren
nicht einmal 50% der Vereine davon Gebrauch.
Auf der letzten MGV waren gerade einmal 22 von 71 Vereinen anwesend. Dabei
fand die MGV nicht etwa am Rande der Republik, sondern ziemlich zentral in
Kassel statt. In den Vorjahren sah es nicht viel besser aus
(2017: 27 Vereine
2016: 18 Vereine
2015: 22 Vereine).
Die kommende MGV wird im Februar 2019 in Berlin stattfinden und ich prognostiziere die folgende Vereinsaufteilung: 11 Vereine aus dem Norden, 5 aus dem
Süden und 4 aus dem Westen.
Was lässt sich aus der schlechten Teilnehmerquote für den DDV ableiten?
 Positiv gesehen: Die Vereine sind mit der Verbandspolitik und den Verbandsvertretern zufrieden und sehen keinen Verbesserungsbedarf.
 Negativ gesehen: Den Vereinen ist die Verbandspolitik egal, solange es irgendwie läuft.
Fazit:
Wer nicht zur MGV geht, darf auch andernorts nicht über die Verbandspolitk oder die Austragungsorte, die dort festgelegt werden, meckern.
Denkt mal darüber nach.
Ich freue mich, Euch 2019 auf der MGV in Berlin zu sehen und darauf, dass Ihr
meine Prognose überbietet.
Katja von der Warth
(Vorsitzende des Deutschen Doppelkopf-Verbandes e. V.)

